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auch nicht Zuzeni vollständig und überall 
korrekt, seine lateinische Uebersetzung ist 
unzuverlässig und hat selbst achtbare Orien-
talisten irregeleitet, welche aus Casiri's noch 
mehr verwirrendem Index allein ihre Notizen 
holten. Södillot hat in Prolögomenes des 
tables astron. d'Oloug-Beg (1847) reiche Aus-
züge aus Casiri, aber so weit ich mich er-
innere, kaum eine Ergänzung aus den 
Pariser mss. gegeben. So viel zur Ergän-
zung der drei Zeilen bei Su. S. VII, welcher 
auch ms. München 440 benutzt hat; seine 
Anführungen von Abulf., Kifti und Cas. 
entsprechen nicht immer dem kritischen 
Verhältnis. Zu Casiri ist noch zu bemerken, 
dass trotz seiner Tendenz, Gelehrte zu 
Spaniern zu machen, wie ζ. B. Sahl, seine 
Aufzählung spanischer Mathematiker in der 
Vorrede p. XI sehr dürftig ist. — Zu Haji 
Khalfa war die Ausgabe Bulak 1857 zu 
vermerken. Nach S. 219 ist er „gewöhnlich 
.oberflächlich"; man sollte meinen, für eine 
so umfangreiche Bibliographie seien die Einzel-
heiten zahlreich genug. 

V. Hammer's Literaturgeschichte ist 
nach dem Register S. 247 nicht mehr als 
8 Mal angeführt, obwohl sie in 7 Bänden, 
bis in's XIII. Jahrhundert, Mathematiker 
aller Art fast durchaus nach arabischen 
Quellen zusammenstellt, so dass das Buch 
als Wegweiser zu den Quellen, aber nicht 
auch als Quelle selbst, benutzt werden darf, 
wie man längst weiss. Warum S. 61 n. 
133 „Hammer erzählt nach ibn al-Q.u? 

Zu Makkari S. VII und Gayangos S. VIII 
war zu bemerken, dass letzterer mitunter 
etwas zu „frei bearbeitet" und Zusätze aus 
anderen Quellen nicht als solche bezeichnet. 
Wüstenfeld's Geschichte der arabischen 
Aerzte benutzt, wie er selbst angiebt, nur 
einen Auszug des Oseibia, während Lecklerc's 
Histoire de la m£decine arabe, Paris 1876 
(s. meinen betr. Artikel in Rohlf's Deutsches 
Archiv für Gesch. d. Med. I, 1878 S. 356 ff.) 
das vollständige Werk, freilich nicht nach 
allen Rezensionen, zu Grunde legt, auch 
mitunter dem Text und Wüstenfeld Unrecht 
thut. Dem umfangreichen Werke fehlt aller-
dings ein allgemeines Register, das die Be-
nutzung erleichtert. 

Unter den Katalogen vermisst man den 
Auktionskatal. des bekannten — oben er-
wähnten — G. Libri, 1859, wo auch arab. 
mss. vorkommen; 8 mss., welche nicht in 
jenem Katalog vorkommen und der Buch-
handlung Asher et Co. zum Verkauf gesendet 
worden, habe ich in meiner Lettera V. a Don 
Boncompagni, Roma 1867 p. 69—92 be-

schrieben, worauf ich in einem späteren 
Artikel zurückkomme. Hierher gehört auch 
mein Verzeichnis arabischer mss. in hebräi-
scher Schrift in ZMDG. Bd. 47. 

Ueber die Art und Weise, in welcher 
Mittelquellen benutzt und zitiert, oder nicht 
erwähnt werden, ist etwas mehr zu sagen, 
als am Schlüsse dieses zweiten Artikels 
gestattet ist, welcher also hiermit abgeschlossen 
wird. 

März 1901. 

Zar Aussprache des Zischlautes Sin im 
iltkanaanäischen. 
Von W. Max Müller. 

Eine erschöpfende Bearbeitung der Zisch-
laute im Altkanaanäischen hoffe ich in ein 
paar Jahren zu bringen, wenn das gesamte, 
teilweise recht schwierige, Material in Lexikon-
form vorliegen wird. Viel Positives kann ich 
einstweilen zu jenem verhältnismässig viel 
bearbeiteten Kapitel der vergleichenden semi-
tischen Grammatik nicht beisteuern. Meine 
frühere Zusammenstellung Asien, S. 100, 
krankt leider an der Schwäche, dass ich 
damals zwischen den nach Keilschriftvorlage 
umschriebenen geographischen Texten und 
den nach dem Gehör wiedergegebenen Lehn-
wörtern nicht genügend trennte. Aber ein 
paar vorläufige Worte über das itf könnten 
anregend wirken. 

Wie gesagt, zuerst muss man die geo-
graphischen Texte abtrennen. Wenn Ti-mas-leu 
— Damask (Asien S. 234) ständig ein s hat, 
so beweist das gar nichts. Keilschriftlich 
fiel ja s mit s zusammen — darum lässt sich 
in den Amarnatafeln über das Sin nichts 
sagen — und wurde bei mechanischer Um-
schreibe g von Keilschrifttexten mit s wieder-
gegeben. Und umgekehrt besagt es nichts, 
wenn die einer Vorlage in der späteren Kon-
sonantenschrift folgende Sosenkliste δα-ö-lto 
für Soko schreibt (S. 101). Das lehrt für 
die Aussprache so wenig wie das der Keil-
schrift folgende, ältere Sa-u(so die bessere 
Rezension statt a!)-Äa (S. 101, 160). Darum 
bin ich auch gegenüber dem Ländernamen 
Sa-a-[i)ra = Se'ir{i?) (S. 136) so skeptisch 
wie bei dem neugefundenen Y-s-[»]»"- ä-ra· 
Iisraßl. Die Gefahr ist da, dass die Schrei-
bung dieser Namen wenigstens in zweiter 
und dritter Linie auf irgend einen nach Keil-
schriftvorlage umschriebenen Text zurück-
geht, denn die Ägypter zeigen bei der 
Wiedergabe fremder Namen eine seltsame 
Ängstlichkeit — ein Beweis, wie weit für ihr 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/2/15 3:23 PM



191 [No. 3.] ORIENTALISTISCHE LITTERATUR-ZEITÜNG. [Mai 1901.| 192 

Ohr die ägyptische und die semitische Aug-
sprache auseinandergingen! — und streben 
nach einer schriftlichen Vorlage. Man muss 
sich also an die Lehnwörter halten, da nur 
sie sicher nach dem Gehör wiedergegeben sind. 

Bisher bekanDt war c o p T «Wolle" = 
n"W, sa-a-ra-ti, vgl. Bondi, S. 65 ^ Asien 
101, A. 3 habe ich nachgewiesen, dass das 
άπαξ λΐχόμενορ Π "Π ti·' als sa-d{e)-ra-ti „Ko-
lonnade" bei den Aegyptern vorkommt. Wie 
auch Bondi (brieflich) beobachtete, ist das 
Wort richtig mit if zu schreiben, nicht mit 
Dazu kann ich noch fügen: Anast. 1, 25, 6 
sa-g (Det. Haar) „ein wollenes palästinisches 
Kleidungsstück der Armen," also ρψΐ 

Zu der oben besprochenen Wurzel 
gehört wohl noch eine weitere Ableitung: 
Anast. 3, 6, 9 : jemand fällt vom Wagen in 

das (maec.) sa-a-ra ^T (Det. „Büsche") d. h. 

das Gestrüpp (wörtlich „das Eauhe, Stache-
lige"). Das Wort ist neu, aber ganz klar 
in seiner Ableitung. 

Nun ist es aber sehr seltsam, dass wir 
vielleicht von derselben Wurzel in einer an-
deren Ableitung einen verschiedenen Zisch-
laut finden. Spiegelberg hat im Haag (Mus. 
Westr. Meerm. 7) einen Frauennamen ge-
funden: J$a(=die)ia-'a-r (Det, Getreide 
Körniges") d. h. offenbar „die Gerstenkörner". 
Derselbe Name wird London, Stele 165 ge-
schrieben wo- £yt (Det. „Getreide") und Na-
ville, Totb. Einl. 60 na-sa (Det. wie oben). 
Natürlich muss man an "lyic denken, aber 
es wäre eine ganz andere Vokalisation an-
zunehmen als oben. Etwa sa'ir oder salr 
(vgl. arabisch!), woraus dann durch die im 
Aegyptischen so häutige Erweichung des r 
zu y, i etwa ein saey oder saiy entstanden 
wäre? An dieser Annahme wäre nicht viel 
Ueberraschendes. Es ist aber die Möglich·; 
keit da, noch ein anderes Wort hierher zu 

*) Ich bin jetzt aicher, dass das von mir schon 
Asien, S. 99, A. 2 angezweifelte angebliche sa-n-ra 
»bristie" auf nichts beruht als auf einer "Verlesung 
des Anast. I, 10, 3; 24, 1 vorkommenden Verbs sa-
nrra-fi (das angebliche Determinativ aus/»!). "Weiter-
hin bin ich nicht sicher, ob Bondi (65) mit Recht 
in dem sa-n-ra-ä (??) von Koller 4, 5 das "Wort 
„Wolle" fend. Im Berliner Ms. sieht das letzte 
Zeichen mehr wie wa als wie 'ä aus und die Stelle 
ist mir im allgemeinen unverständlich. Li demselben 
Papyrus 2, 9 (An. 4, 2, 11 zerstört) erscheint nach 
meiner Abschrift „eine Perrücke von ·a-ira (Det. 
/ff „Haar"). Darin möchte man natürlich wieder 
/Wolle" sehen. Aber leider scheint der Platz für 
ia nicht zu reichen (so wird natürlich nicht mit a 
geschrieben). Vielleicht ist diese zweifelhafte Stelle 
verderbt. 

ziehen: das Brugsch, W. 1415 besprochene 
srt, sry, Sry, das eine Art Getreide bedeuten 
muss. Vergleicht man Paheri 3 oben: 
„Kuchen von schwarzem (so!) Srtu mit Totb. 
189, 14 „Brot aus schwarzer G e r s t e " 

' " I I I 

und 173 „Bier aus weissem ärt", so muss 
man sich fragen, ob nicht die zwei Getreide-
namen srt und jot (Gerste) so ziemlich sy-
nonym sind. Es könnte mit ärt eine Abart 
der Gerste gemeint sein, etwa eine mehr in 
Syrien angebaute, weil Harris I (vgl. A s i e n 
1551 sry (!) daher geliefert wird. Wie wäre 
aber dann die Geschichte des Wortes zu er-
klären? Es müsste in sehr früher Zeit nach 
Aegypten gedrungen sein (so dass s eine 
sehr alte Wiedergabe des Ψ wäret). Das 
'Ain könnte recht wohl verloren gegangen 
sein. Warum taucht es dann aber in jenen 
Eigennamen in einer so seltsamen Weise auf, 
welche auch die Theorie schwer macht, als 
ob man das ähnliche semitische Wort dem 
ägyptischen angeglichen hätte? Einstweilen 
ist also die Geschichte dieses Wortes (Srt 
etc.) nicht klar genug, und das Verhältnis 
der drei Wortformen (wenn srt etc. wirklich 
hierher gehört!) festzustellen, ist so schwer, 
dass man auch den Eigennamen im Haag 
nur mit einiger Vorsicht verwenden darf. 

Immerhin kann ich aber im Koptischen 
noch weitere Beispiele von s für semit. s 
nachweisen. oj<3O ρ : ujKop „Vermietung" 
(Stern, Gr. § 51) hat schon Bciai AeZ. 26, 
1888, 126 mit verglichen. Am nächsten 
läge j C i vor allem wegen der Bedeutung 
und der, wie es scheint, späten Belegstellen. 
Mir scheint aber die Vokalisation nicht auf 
eine der bekannten arabischen Formen zu 
weisen') (Bciai tgK&p, wie auch AeZ. 84,157 
geschrieben ist; Crum, Copt. Mss. 157 a j e ^ p 
aus Sohag), sondern auf das kanaanäischeirif. 

R^ujoirp „Säge" "liti-'D mit der häufi-
gen Vertauschung von m und w2). 

Diese Form ist so alt (Bibelversion) und 
charakteristisch kanaanäisch (ans *basör von 
*massar), dass man an ihr nichts abschwächen 
kann. Alle anderen Sprachen weisen das η 
von ItM auf3). 

1) Das jetzt bei BuhUGesenius zitierte s(!)akqra[t) 
(PEFQ. St. 1894, 196) ist natürlich ganz unarabisch. 

2) Ist es zufällig, dass wir sie ixn Aeth. wasara 
wiederfinden? Mindestens muss das ebenso von einem 
Substantiv massär abgeleitet sein wie das ägyptische 
"Wort. Ganz unmöglich wäre der Umweg über 
Aegypten nicht. 

3) Die aus itP1 (ursprünglich gewiss jissSr ge-
lesen !) konstruierte Wurzel sollte man aus den 
Wörterbüchern streichen. 
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rudpuj „ausstrecken, hinstrecken", wovon 
npHUi „Teppich", np^uj „Bewässerungs-
kanal" sieht sehr verführerisch aus. Die erste 
Ableitung ist zu alt belegt, um vom arab. 
firäs zu stammen. Aber die demotischen 
Papyri (vgl. Br. W. 488, wozu zu fügen gu. 
Par. 5, 21, gn. Lond. 5, 6; 10, 10; gn. Leyd. 
7, 19) schreiben prh für das Wort und seine 
Ableitungen, so dass nur ein neckischer Zu-
fall vorliegt. Wahrscheinlich ist prh die 
ägyptische Form der dem Semitischen und 
Hamitischen (oder wenigstens Aegyptischen!) 
gemeinsamen Wurzel. Ich glaube nun aber, 
döch ein Lehnwort mit dieser Wurzel nach-
weisen zu können. Anast. 4, 9, 6 bekommt 
jemand einen Schlag von (η) pu-ira-sa auf 
sein Auge". Der Hieb ist also durch purasia) 
näher bestimmt. Wahrscheinlich wird die 
Haltung der Hand damit beschrieben, und 
da glaube ich, es liegt näher, einen Schlag 
mit gespreizten, offenen (BTiS) Fingern an-
zunehmen als einen Fauststoss. Die erstere 
Erklärung passte zur Etymologie aus i&HB, 
für die zweite wüsste ich keine Vergleichung. 

Trotz der Unsicherheit unseres lexika-
lischen Materials ergiebt sich also: der 
Aegypter sprach altkanaanäisches Ii1 in Lehn-
wörtern teils s, teils s. Wie diese doppelte 
Wiedergabe zu erklären ist, lässt sich schwer 
bis jetzt sagen. Erst müssten wir auch über 
die Thatsache, dass dem Aegypter wie s, 
seltner (aber doch häufig!) wie s, klang, ge-
nauere statistische Angaben machen können. 

Nebenbei bemerke ich: die arabische 
Aussprache des in als s wird nicht nur durch 
das Aethiopische sondern auch durch seinen 
Gebrauch im libyschen Alphabet als uralt 
für Arabien erwiesen. Im Phönikischen 
scheint dagegen die Entwicklung analog der 
des Hebräischen und Aramäischen gewesen 
zu sein, vgl. Bloch zu "ICJ7 etc. 

Besprechungen. 
D.. Rudolf Kittel, o. Prof. d. Theologie in Leipzig, 

Die Bücher der Könige übers, u. erklärt. (Hand-
kommentar zum AT. hg. v. Nowack. I. 5. Göttingen, 
Vandenhoek u. Ruprecht 1900. XVI + 312. Preis 
6,40 M., geb. 8 M. bespr. von Hugo Winckler. 

(Schluss). 
Zum Texte des Kapitels ist sonst noch zu 

bemerken: 
3, 21: n^yol 1. ibyi »und sie zogen aus 

und nahmen an der Grenze Aufstellung". 
5,17: Da sprach Na'man: „könnte nicht 

dteinem Knechte gegeben werden ein $emed 
Erde". D T ® (NtfC) ist (falsche) Erklärung 

hiervon. Auch hier liegt also das Wort 
§emed vor, das ein Mass wie Tonne be-
zeichnet (s. zu Jes. 5,10, Forsch. I I S. 90). 
Statt NitfC stand im Urtexte übrigens wol 
NB«: Man erlaube deinem Diener, dass er 
mitnehme ein <jemed Erde. 

5,19: 1. [ι]2ΠΝ m22 iPNö "fri „da ging 
er von ihm weg in der R i ch tung se ines 
Landes" , d. i. nach Hause, kibrat die 
Weltrichtung! 

6, 21: Statt des zweiten Π3Ν 1. Π20: „soll 
ich (ihn, kollektiv = sie) erschlagen, der 
meinen Vate r e r s ch lagen hat?" Ahab 
war ja im Kampfe gegen die Aramäer ge-
fallen. 

6,22: Das ΓΤ vor "INtf ist Rest einee 
(rta) oder χί> ON: Du darfst keinen er-

schlagen, ausser wen du (im Kampfe!) mit 
Schwert und Bogen gefangen hast". 
£•^,'25: Die Untersuchungen der Erklärer, 
ob man für einen Eselskopf 80 Silbersekel 
und für ein viertel kab Taubenmist fünf 
sekel bezahlt habe, und ob letzteres als 
Nahrung gedient habe, erscheinen mir fast 
als Blasphemie — wenn nicht gegen die 
heilige Schrift, so gegen den Menschengeist. 
Den Schlüssel giebt Vers 27, wo Ahab fragt: 
womit soll ich dir helfen; mit etwas von der 
Tenne oder von der Kelter? Also um Pro-
dukte der Kelter und der Tenne handelt es 
sich, was ohnehin selbstverständlich ist. 
Damit weiss man dann sofort, dass nicht vom 
nen Esel, sondern vom ICH, dem Masse 
Chomer, die Rede ist. Weiter braucht man 
nicht lange nachzudenken, um zu finden, dass 
I^fO Rest von tt'lTn M o s t ist. Dieser ge-
hört aber zum viertel kab, und zum Chomer 
gehört eine Angabe über Mehl oder Ge-
treide. Diese steckt im QWin, was nicht 
Taubenmist ist, sondern eine Mehlart (Weizen-
mehl), wie aus Gen. 40, 16 hervorgeht, sei 
es, dass es sich nur um eine Weiterbildung 
auf -δη von dem dort überlieferten ^ΊΠ han-
delt, sei es, dass die Ueberlieferung dort 
nach unserer Stelle zu verbessern ist. (Selbst-
verständlich hat das Wort nichts nit "11Π 
„weiss sein" zu thun). 

7, 13: Zu zwei Gespannen kann man 
nicht fünf Pferde nehmen. „Fünf als runde 
Zahl, wie wir sagen, ein halbes Dutzend" 
meint Kittel. Wir würden auch nicht sagen: 
nehmt ein halbes Dutzend Pferde zu zwei 
Doppelgespannen; und der Israelii konnte 
bis sechs zählen. ' Es ist zu lesen ΠΚ0Π oder 
ΠΚ/Τΐ: nehmt e i l ends von den übrig ge-
bliebenen Pferden. Vgl. Itf'TI Ps. 90,10. 

8,10: Die Stelle ist sehr einfach zu er-
klären, wenn man sich nur vergegenwärtigt, 
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